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u

Rhenmatismuö

bra

10c, 25c.

il'ur ga:anli,i,

Red.'kli!

Geehrie

Gim prmjitvollc und

-

J-

a

?uch

fehlen
sollte in keinem
Man muß es dem Herrn Emil Lange worunter sich, nach der Entscheidung des Dieses
ZSHerr Julius ttegpohl, ein piowi-nente- r laste.' Sei Geschäft versteh! er eo,i,! i7bergerichts, Herr Wm, Schröder, welin
Kaufmann von Quincy, Jll., und il
Das Griniin-Webste- r
deutsch englische und
t'iitit und er bemüht sich bestens allen cher über seineil Gegner H. H. Barlh
Wörterbuch enthal,
auch die Ursache dieses gualenden Uebels,
der zweitenWard erwählt wurde, befindet. lZ0,000 Wörter in beiden
Schwiegervater des Herrn Otto
seinen Kunden i jeder Weise gerecht zu
Spiache zusammen mit Geschäftsbriefe, Eintadungeni
und manchen die Kur zu einer dauernden.
Gestäftstheilhaber von H. werde. Gestein hat er eine Waogon
Höstichkcis-AusdrückeGeorge Woods wnide vom Bürgermei
und Vieles mehr. Das Buch Hai doppelten Inder und in
in der verflossene
ster an Stelle von Ban Paiker, welcher
und dauerhaft gebunden.
Wir versende
diese Prämie, welche
des
Der Fuhrmann, welcher die Herpols')ei,er, jmetlte
l.vl kostet,
gut
berühmten
Plymoulh
ladung
Woche nebst Familie in uns:ier MiUe.
seine Resignation
ländli-cheingereicht hatte,
pottosrei a irgend eine Adresse und den ,,Rebraska Staats Anzeiger" für ein Jahr
der Bank zu
vermeintlichen Räuber
erhallen, darni' feine
Herr Kespohl reiste gestern ach der
für ' 00 in Vorausbezahlung.
Zwei vollständige Bücher in einem; alles
Kunde nur dasöeste zum billigsten
Ekelbt) von Gerrnantotvn nach Lincoln

Tliee gehl nach
t, 109 0 Straße,

Rasse

ten

t

h's

ö. Jan, lv?.

den

so

lokales,
Beil

Beatiite.

h?ben Anet's Villen
Magen kommt,
dasselbe nicht nur. sondern entfernen

Toei,,rs.kchnung.

erlpr

S3T Wir Unken he ufmetfiainkeit
unserer Leier aus die Anzeige des Dr
Peter gahiney auf der ö Seite.

chronischen

Sitf'

heilt Rheumatismus

"iJtT In der Montag Nacht brannte
der Stall des Herr Ernst Handrak, um

ANZEIGER. Lincoln. Ifeb

-

pe'Zl.Eolre'vo''el, de, ,.ekk,ka
staut' Hinzen."

dene

seine volle

bessern,

zu

schieib!

deutsch

t,on bieles Blatte vor.

Ah'

Sarsaparilla, jiiig sofort an mich

Mann

Ein ,nuger
Bei langt
ipitcht. liest und
und gewillt m. mdern deutschen
richt zu .ertheile, spreche in ber

ijr

welch, r

20

STAATS

gegen JofephEndler.
Der Peozeh wurde abgewiesen.
wurde unser
Am letzten Mittwoch
Heckat

Mitbürger, Wm. Hewekerl, zur
El war ein
letzten Ruhe bestattet.
de: alten Richtung, ein echterDcut-sche-

deutscher

TerdeuticheKaiser wid d.'mnöchst
das größteElkgewcih in der Welt alsGe
des zoologischen
schenk des Direktors
vom

ist

Professor

Gustav

Stamsky in Colorado Springs zubereitet
worden und befindet
Wege nach

sich

Berlin.

Riesengeweih mißt von einer
Spitze bis zur anderen K' Fuß und hat
eine Länge von etwas über i!7 Zoll; es
hat zwölf Zacken, deren längst von 22 bis
23i Zoll messen. Der Elk, von welchem
das Geweih flammt, wurde von einem
alten französischen Jäger in der While
im westlichen
Eclorado,
erlegt.
Die Polizei-

-

und Feuer - Com

hat am Freitag mit Bürgermci-steGrahai ein Uebereinkomme gekiof-se-

Mission

r

wonach Herr Graham drei Polizisten
und drei Feuerwehrleute ernennen kann.
Soweit
Hai die Commiffion
P. H.
Cooper an Stelle von Po'.izeichef Mclick,
Louis Otto zum Nachtcapitän ud O.
E. Goodell zum Tagcapttän ernannt.
Graham hat den
Wm. Rohde, Polizist
und Capitän Adams als Polizei

Bürgermeister

gehörig empfohlen und Feuerwehrleute
und
Will Russell, E.
Hanthorn
Die Cominissio
S. Weart ernannt

I.

I.

wiid am. 1. Juli die Leitung überneh-meund die übrigen Posten süllen.
Das Obergericht des
Später.

Staates, vor welches der Freibrief
Begutachtung gebracht wurde, hat
daß die Feuer- - und
und die Erioähliing

,

im verflossenen

dessen

zur

der

Stadlrälhe ,,at large", anstatt wie
her dinu Wards, unconstitutionell
Ercise-Rath-

früsei
t

Amts-zei-

Frühjahr auslief,

ober sonach kein Nachfolger erwählt
wurde, hat seineFunktioiten wieder ange
treten.
Ob derganze Fteibries uneonsti-tutioneerklärt wurde, oder nur diese
beiden Paragraphen, drüber sind sich die
noch nicht einig und hoffen mir

Gelehrte

daß letzteres der Fall ist, denn sonst
müssen wir in Lincoln, wie in jcdemDorf
im Staate bei jeder Fruhjahrswahl über
die

abstimmen.

Getränkeftagc

Eine amerikanische Farnine
rirte

inse-

-

einer

hiesigen Zeitung für eine
Köchin. Es meldete sich eine
deutsche
so!che, die erst vor ganz kurzer Zeit von
Europa hier eingewandert ist. Die Frau
i

des betreffe Hauses, welches eine Köchin
suchte und die der deutschen Sprache

antwortete im bestenSchwäbisch:Tatpf-nudla!- "
.Habe nie was davon qehoit.

Was sind Dampfnudla ?"

ulscher der Vandeibilts
W ist die schlechte
ett ?
h
1U,000 per Jahr, ihr
ebensoviel. Wie schade, daß diese
Noch immer hat nicht aufgehört
Aemter im ..Civildtenst" sind und nicht
Gar manche Noth im Land.
vom Präsidenten zu besetzen.
Mancher
lind manche Hofsnung ward zerstört
Staatsmann würde seinen Con gieß sitz,
Kaum, daß sie noch entstand.
der nur lumpige $5000 per Jahr ein0jr manchen Bergmann s Hacke ruht,
trägt, aufgeben, wenn er süi's Vaterland Es
herrschet große Noth;
dem
und für jü0,00U
auf
per Jahr
lind bei der großen Wasterflulh
der
unter solchen
Kutschbock sitzen könnte,
Ernte hielt der Tod.
Umständen übrigens auch angenehmer Jüngst
sei muß Is ein Universtlats - Sehrstuhl
Seil Jahr uud Tag rief immer man
oder z. B. als ein Redaktcursstuhl.
Geb! uns ein Schiedsgericht,
Ta ja ein solches schlickten kann
Arrnour
und
Swift Packrng
Die
Tie Fragen schnell und schlicht.
Compagnien werden nach dem 1, Juli
Und als das stete Wünsche jetzt
der
die Fablikaiio
Schmiere," die unter
Mal endlicht Früchte trug,
dem klangvollen 'Ramen Kur.stbutter, oder
Dünkt dem Senat zugnterletzt
Butiettnc" in den Handel gebtacht und
Es nun nicht gut genüg.
an stelle wirllichcr
icutter
verlauft
wird, in Cliicago gänzlich einstellen und So war es schon zu Adams Zeit,
in den aus Kansas'er
Boden situirten So wird es immer sein,
dieses
großen Fabriken die Fabrikation
Es tritt die Unzufriedenheit
BtS- schmierigen Produkts verdoppeln.
wurde der überwiegende Theil der
i
Butterine
Chicago hergestellt, allein

her

die

dieses
Staates hat kürz
e
ein Gesetz pasfirt, laut welchem
nur in seiner Oiigmalfarbe in den

Legislatur

lich

Markt gebracht werden darf.
auch in
liches Gesetz besteht

fortfahren

Pfund

per
sie

zu

und sind scho

Weizen
und Roggcnmehl. liefern die Wilder Roller Mills; Office: 137 nördl. 14. Str.

lang in Amerika,"
hin. Sie siebt sieb
nach einer Familie um, wo Dampfnudeln
wenigstens dem Namen ach bekannt sind.
Victor

Wenn der Bond in Höhe von
für seinErschei-ne$12.',000wclcherBortle
vor dem Oberstaatsgericht von den
Advokaten des Berurtheilten
eingereicht
wird, sollte darauf geachtet werden, daß
in jeder Hinsicht bindend ist,
derselbe
denn aller Wahrscheinlichkeit nach wird
Bartley nicht im Staate och in seiner
Nähe sein, wenn der Fall vor dem
zur Verhandlung kommt,
Die County Commissare habe
amMontaq mit zwei gegen einen beschlos-senSdOs

,

den' Rest der von Marey Cobb dein
Countv schuldigen
Summe, welche sich
auf circa
6,000 beläuft, für $15,000
auszugleichen, wonach das Connty einen
Verlust in Höhe von
1,000 erleidet.
Die Eommiffare Westcolt und Miller
stimmten dasür und Bcckmann dagegen.

so

sich

S. Beraer. jerausae

eines sozialistischen Blattes in Milwau- kee gab eine
Erklärung ab über eine
die er mit Eugene V. Tebs
Danach ist der Ujln, eine
Colonie in Waih'ugton zu
sozialistische
gründen nickt aufgegeben worden, und
wird eine Anzahl unbeschäftigter Leute
auswannach dem Staate Washington
gehabt hatte.

dern.

Dieselbe

werden

sich

daselbst

noch Heimstätten
umsehen, gerade wie
der Äustedler, und die Kosten der
derselbenmerden durch eine rnonat-lichKopfsteuer von IS Cents bestellten
meiden, die von den Mitglieder der

Deb s neuer Partei, er
hoben werden wird. Debs selbst wird
in, Osten verbleiben und er und seine
Genossen werden sich durch diese politische

Partei und durch das Ballot
des Sozialismus widmen.

der

weitere Beachtung
an. St. An;.

bestehen.

Sach'

E.

Ein Kind des A.

Odell.

out of jlace"
Schwäbin kam sich so
vor, daß sie von der Anstellungöosserte
keine
Gebrauch
wachte.
Jetzt wiffe
die Mensche nit a Mol, was Darnpsnudla
sind

Fabrikation

verbandet, dann brauchen

dieser Sache keine

terei ,,derrnang" womit ich verbleibe,
Ihr ergebsner Ernst K ü h l.

murmelte sie vor

zu

zu schenken,

Stunde

Fred. Schmidt
P Die besten Mehlgattungen,

wäbm.

Bekanntlich herrscht in der Natur

Dann aus zu seinem Graus ;
Mit Tarnpf muß hier gleich alles geh'n!

Wenn Befs'rung man begehrt,
Tann wird lan da schon mariend steh',
Daß sie wird gleich befcheert.

die
Farmer in Kaitsas und Oklahoma,
Und weil man Bess'rung sich
theilweise aus die Bulterfabrikation
versprach
sind, damit zufrieden sind, ihre Durch Wechsel der Patte,,
Eents
Butter zuinTalgpieis von 5 oder 0
Ta dachte man in einem

Wir haben aber keinen Dampfbetrieb im
Hanse und da werden Sie schon etwas
Die biedere
anderes kochen müssen."

bei

die

tonnen,

von Bullet schmiere
unbeschränkt zum
großen Nachllieil der wirklichen Butter- Wenn die
zu betreiben.
Produzent,

Nach einem Verhör
versandt zu haben,
wurde er unter $1000 Bürgschaft gestellt.
Mir scheint'S hier ist etwas Spiegelfeche

a

vielleicht schon nimm
Unwünschenswerth und schlecht'

durch entsprechende Gesetze, wie sie
So schältet bäusig man das Kind
anderen Staate
bestehen, dieselbe zu
Gleich mit dem Bade aus,
Aus wenigstens zwei weitere Und
beschützen.
findet, man zwar zu geschwind
Jahre werden die Talgmantscher m Kan-sa-

lag. Friede seiner Asche!
Herr John Schmuck wurde hier
durch die Post unsittliche Bilde,

und Ringers
& B r o.

Ihn

Das man

in

welcher

Western Washers

Ei

Schnell auf den Plan oft ein.
Was heute innigst man e sehnt,
Und wos uns dünket techt,

Missouri. Wechsel jahraus, jahrein,
Und auch der Mensch vom Wechsel nur
Trotzdem Kauias große Interessen in der
Getrieben scheint zu sein.
und
Fabrikation wirklicher Butter hat
Wenn Besserung auch sichir wär'
besonders in den letzte Jahre
große
Beim manche, lei an, Platz,
Anstrengungeu gi, nacht werden, um dieFäll! and'rerseils eö auch oft schwer
sen Industriezweig
in den Vordergrund
zu bringen, unieiließ es die letzte Legis-tattt- r Zu finden gleich Ersatz.

Ha, Damps-nudlsind Darnpsnudla, mehr weiß i au
O you
nit, aber keche kann i sie!"
rnean Steaninoodlc?" sprach Madame,
,, davon habe ich noch nie etwas gehört.

i;

erste

Das Distriktgericht
hier
Aork.
am Montag eröffnet worden und hatten
die Brudshaw Bankräuber ihren Prozeß

ist,

Zeiter der letzten Jahre seine Vermögens-Verhältniß- e
und in Folge dessen erhielt
eine alte Krankheit die Herrschast über
ihn, der er im Alter von U1 Jahren cr

Der

portofrei zu.

bekommt

ist

mächtig
fragte die Applikantin,
was sie u. A kochen könne. Die Köchin

ans dem besten Wege zu
Reichthum, zerrütteten die schlechten
einst

Wörterbuch oder irgend eine andere unserer Prämien

dieses

bereits auf deni

Das

und der alte

ist in diesem Buch zu finden.
Wir sind feit überzeugt der Leser würde
doppelten Preis nicht dasür annehmen, wenn er wüßte, daß er ein Duplikat
nicht bekommen könnte.
Dieses ist nicht die billige Ausgabe diefis Buches, sonder
die beste und eine Zierde für ;ede Bibliothek.
Auch senden wir alle
alten Lesern Dieses Blattes, welche ihre ganze Rückslän
de. welche aber nicht weniger wie
2 00 betragen dürfen, einsenden, auf Wunsch
den

Gartens in Köl a, Hans Leide, erhalten.
Dasselbe

Haushall

zwei Meilen

südlich

Lines,
von hier

wohnt, wurde während des Hagelstulnies
in verflossener Woche von einem Hagel
auf den Kopf getrosten und erhielt einer
Schädelbuich.

Ein Hagel,

nach dem

welcher zwei

Sturm in die Stadt

Zoll im Umfang.
gebracht wurde, maß
Die Ernte wurde nicht beschädigt.
Die Grßbeamten
Grand Island.
A. O. U.W. und das Finanz-Contittraten am Freitag in Grand Island zu
Dr. Ralph von Omaha wurde
saminen.
zum, Groß Arzt ernannt. Die Bücher

Tag
ttäin' schon das Heil heibe,.
Taß gut Ding Weite haben will,

Vergießt man ganz und gor.
Und das Geschäft, das schon so still,
Wird schlechter, als es war,
Weil der Kongreß im Handumdreli'k,
Nicht dies und ,enes that,
Erhob sich gleich ein Angstgestöhn,
Das wirkt wie schlechte Saat.
jedermann geht nun umher
Mit finsterern Gesicht,
Und man schon längst von gar nichts mehr
Als schlechten Zeiten spricht.

Ja,

Kein Wunder, daß in Wirklichkeit
Sie bald uns drücken sehr,
Wenn nur herrscht Unzufiiedenheit
Und Mißmuth schleicht umher.
Wenn Ungeduld von früh bis spät

der

Allorts hat freie Bahn,
Wirb Glück, das oft recht langsam geht,
Sich gar nicht mehr uns nah'n

u. Dokumente des früherenSchatznieisteis
von Seward wurde an seinen
Polley
Nachfolger Frank Morgen von Plans

Doch wenn beim rechten Lichte
Die Sache man bestellt,

nioulh, und der Contrakt für die
der Logenzeitung an j.,f.
Hufe, vorn Noifolk

Tann

sind die Klagen sicherlich
alle fast vetfrüht ;
Denn sieht man sich die Uteenschheit
Die sich Vergnüge weiht,
Doch

R

Journal, übergeben.

Wahrend eines heftigen
Humboldt.
Sturmes am verflossenen Samstag Morgen, schlug der Sijlitj in das Haus des
Farmers Henni Rohrer, welcher unge
fähr 11 Meilen nördlich von hier wohnt
und zerstörte das Haus. Frau Rohrer,
welche mit ihrem si Monate alten Kinde
im Arm imHaufe saß,urde getödtet aber
das Kind blieb unversehrt.
Folgenden guten Rath ertheilt
des Seebote":
Strkiflichtcrmann
Hat Dich Deine Frau eennial die

Z3ff
der

Suppe versalzen,
denke een
zähle

so

brumme nich,
nach, un dann

Bischen

wie oft Du ihr dal

hoff!"

Leben

sich

verpfef-fer-

t

Da
irklich man wohltcagen
Wo ist die schlechte Zeit ?

an,

kann:

Hugo Bacharach.

rci für schwame Männer.
Ich werde icdein Mann kostenfrei eine
Probe der Heilmittel scnden.die nur die volle
Manneskraft wiedcrtiergcste'at haben, nach
dem alles andere fehlgeschlagen hatte, Tiese
Medizin heilte mich vollsiävdig von Verlust
der Ledenskrast
Mangel au Starke, nervös
ser Schwache und !öen Traumen und wird
Sie ebenso heuen.
Sie können es durch
eine Anfrage erlangen.
Senden Sie mir
hren Warnen nno Adresse heute, da dies
nicht wieder erscheinen mag. Man schließe
eine Briefmarke bei.
dreffe: Carl
I,
Masornc
Walker, g
remple,
alamazvo,
Mich,

